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Ueber die Producte der Destillation des Guajak- 
harzes ; 

von C. Vd;lckeZ. 

U n v e r d o r b e n  beobachtete zuerst, daCs bei der Destilla- 
tion des Guajakharzes zwei verschiedene fliichtige Oele erhalten 
werden, wovon das eine leichter, das andere schwerer als 
Wasser ist. Letzteres wurde von S o b r e r o  *), sowie von 
P e 11 e t i e r und D e vi I 1 e ””> untersucht. Ersterer nannte 
dasselbe Pyroguajaksaure ; letztere gaben ihm den Namen 
Guajacylwasserstoff. In dem Folgenden will ich dafiir den 
bereits gebrauchlichen Namen Guajacol beibehalten. 

Aus den Resultaten der Untersuchungen von S o b r e r 0, 

sowie von P e l l e t i e r  und D e v i l l e  ergiebt es sich, d a b  
das Guajacol in seinem chemischen Verhalten dem Kreosot 
sehr nahe steht. Diese Aehnlichkeit, sowie die nicht ganz 
mit einander ubereinstimmenden Angaben von S o  b r  e r  o und 
P e 11 e t i e r und D e v i l l  e in Betreff der Zusammensetzung 
und mehrerer Eigenschaften des Guajacols, bestimmten mich, 
eine iieue Untersuchung dieses Korpers, sowie des zweiten 
fluchtigen Oels, das bei der Destillation des Guajaks erhalten 
wird und leichter ist als Wasser, vorzunehmen. 

Das Guajakharz schmilzt ziemlich leicht. Bei der Destil- 
lation geht zuerst Wasser uber , das den characteristischen 
Geruch des Guajakharzes besilzt , in Beruhrung mit der Luft 
sich farbt und nach einiger Zeit einen braunen Korper ab- 
setzt. Sowie das Harz geschmolzen ist,  destillirt mit etwas 
Wasser, das schwach sauer reagirt, ein gelbes Oel von 
eigenthiimlichem durchdringendem Geruch, das leichter ist als 

*) Diem Aonalen XLVIII, 19. 
**) Journ. f. pract. Chemie XXXIII, 316. 
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W w e r ,  iiber. Bei starkarem Erhitzen folgt ein dickfliissiges 
gelbbraunes schweres Oel. Zu Ende der Destillation blaht 
sich der geschmolzene schwarze Inhalt der Retorte stark auf, 
und es bleibt porose Kohle zuruck. 

Das geniischte Oel wurde umdestillirt. Es geht hier zu- 
erst mit. etwas Wasser das leichte gelbe Oel iiber. Die De- 
stillathon wurde nur so lange fortgesetzt, als das iibergehende 
081 noch auf dem Wasser schwamm, und unterbrochen, sowie 
es in Wasser untersank. 

Guajol. 

Mit diesem Namen bezeichne ich das leicht fliichtige 
gelbe Oel. Dasselbe wurde nochmals mit , Wasser destillirt 
und iiber Chorcalcium entwassert. 

Bei der Deslillation in einer Retorte, in die ein Ther- 
mometer eingesenkt wurde, beginnt es schon unter 1000 C. 
uberzugehen ; bei elwas iiber 1000 C. fangt es an zu kochen; 
der Siedepunkt erhebt sich aber rasch auf 1150 C., und es 
destillirt nun der grofste Theil des Oels bis 1250 C. iiber. 
Der bei dieser Temperatur bleibende geringe Riickstand von 
stark gefarbtem Oele besteht griilstentheils aus Guajacol. Urn 
nun das Guajol so vie1 als moglich von dem ungleich schwer- 
fluchtigen Guajacol zu trennen , wurde dasselbe noch einige 
Male umdestillirt , und die Destillation jedesmal unterbrochen, 
sowie der Siedepunkt auf 1200 C. gestiegen war. Bei der 
letden Destillation wurde das yon 115 bis 120° C. destilli- 
repde Guajol in zwei Porlionen aufgefangen , die bei der 
AnaJyse eine gleiche Zusammensetzung ergaben. 

1. 0,201 Grm. der ersten Porlion gaben namlich 0,515 
Grrn. Kohlensaure und 0,111 Grin. Wasser. 

11. 0,200 Grm. der zweiten Portion gaben 0,513 Grin. Ihh- 
lensaure und 0,169 Grm. Wassw. 



Desfdlatiola des Giiajakharaes. 

Diefs giebt in 100 'Theilen : 
I. 11. 

Kohlenstoff 69,87 69,95 
Wasserstoff 9,43 9,38 
Sauerstoff 20,70 20,67 

100,oo io0,Oo. 
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Die einfachsle Formel, welche man auf diese Zahlen be- 
rechnen kann, ist : C,H,O,. 

9 Aeq. Kohlenstoff 675,OO 70,13 
7 ,, Wassersfoff 87,50 9,lO 
2 ,, Sauerstoff 200,OO 20,77 

962,50 100,OO. 

I Das Guajol ist seinem Verhalten nach ein sehr merk- 
wiirdiges Oel. Es hat selbst nach wiederholten Destillationen 
eine gelbe Farbe; aber bei jeder Destillation w i d  dasselbe, 
wenn auch nur in sehr geringem Make, zerseht. Das ko- 
chende Oel farbt sich gelhbraun, und es bleiht eine sehr ge- 
ringe Menge eines gelbbraunen Harpers zuruck, yon irhn- 
licher Art wie der gelbbraune Horper, in den das Oel durch 
Behandlung mit Kali ubergeht. Es hat einen starken, gaiu 
eigenthurnlichen , angenehmen , schwach bittermandelartigen 
Geruch, der in einer Hinsicht einige Aehnlichkeit hat rnit 
dem Geruche der gelben Oele, die bei der Destillation des 
Zuckers crhalten werden, und die von 80 bis i U ) O  C. iiber- 
destilliren. In anderer Beziehung aber ist der Geruch des 
Guajols doch so verschieden von dem dieser Oele, dafs beide 
nicht gut mit einander verwechselt werden konnen. 

Der Ceschmack des Guajols ist sehr stark, stechend 
brennend. Das spec. GewichC desselben ist 0,871 bei 15O C. 
In Wasser ist dasselbe nur in geringer Menge loslich; Alkohol 
und Aether dagegen nehmen das Guajol in allen Verhalt- 
.nissen .auf. 
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Von Sauren und Alkalien wird das Guajol sehr leichl 
verandert. Verdiinnte Salpetersaure bewirkt bei gewlihnlicher 
Temperatur nur eine starkere Farbung; bei dem Erwlrmen 
dagegen erfolgt eine sehr heftige Einwirkung. Das Oel lost 
sich in der Saure auf, und nach beendigter Einwirkung 
scheidet Wasser eine gelbe harzartige Substanz ab. Concen- 
trirte Salpetersaure wirkt ebenso, nur ist die Einwirkung 
vie1 heftiger. 

Concentrirte Schwefelsaure lost des Guajol unter Er- 
warmen mit braunrother Farbe auf. Auf Zusatz von Wasser 
scheidet sich nur eine kleine Menge eines harzartigen Kor- 
pers ab. Es scheint demnach, dars die Schwefelsaure eine 
gepaarte Verbindung mit dem Guajol eingeht. 

Verdiinnte Schwefelsaure verwandelt das Guajol nach 
und nach, in einen braunrothen Korper. 

Das Guajol absorbirt nur sehr wenig trocknes salzsaures 
Gas. Das Oel nimmt hierdurch eine dunklere Farbe an. 

Trockenes Chlorgas wird unter Erwarmen von dem 
Guajol aufgenommen. Es entsteht ein schweres gelbes Oel, 
das einen ganz besonderen, von dem des Guajols verschie- 
denen Geruch besitzt. 

Das Guajol zeigt gegen Kalilosung ein sehr merkwiir- 
diges Verhalten. Bei dem Schutteln mit Kali wird das Guajol 
momentan entfarbt; allein gleich darauf nimmt das unter dem 
Oele befindliche Kali eine rothliche Farbe an, die in kurzer 
Zeit durch blau-violett in eine gelbbraune oder rothbraune 
iibergeht. Das Oel selbst farbt sich zuerst rothlich, alsdann 
violett und blau. Bei dem Schutteln des Oels mit der Kali- 
losung geht nun die blaue Farbe in eine carmoisinrothe iiber. 
Nach und nach verwandelt sich das Oel in einen harzartigen 
Korper, der je nach der Concentralion der Kalilosung eine 
verschiedene Farbe zeigt, als : gelb, braungelb , gelbhraun, 
rothbraun. In cancentrirter Kalilauge ist die rothbraune Sub- 
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stanz mit rothbrauner Farbe loslich , durch Zusatz yon Wasser 
wird sie aber wieder abgeschieden. In Weingeist ist sie 
leicht loslich. 

In der Warme geht diese Umwaadlung vie1 schneller 
von statten. Da das gelbe Guajol durch Schiitteln mit Iiali- 
losung momentan entfarbt wird, so folgt daraus, d a t  die 
gelbe Farbe demselben nicht eigenthiimlich ist, sondern einem 
Umanderungsproduct angehort. Man sollte nun auf den ersten 
Blick glauben, das Guajol miifste durch Destillation mit nur 
wenig und stark verdunnter Kalilauge farblos erhalten wer- 
den konnen; allein dem ist nicht so, das Guajol geht wieder 
gelb gefarbt iiber. 

Das Guajol wird in nicht gar grofser Menge bei der 
Destillation des Guajakharzes erhalten ; 3 Pfunde Guajakharz 
gaben ungefahr 50 Grm. Guajol. 

Guajacol. 

Dieses macht den Haupttheil der Zersetzungsproducte 
des Guajakharzes aus, und ist in dem dickflussigen Oele vor- 
handen, von dem das leichter fluchtige Guajol abdestillirt 
wurde. 

S o b  r e ro gewinnt daraus das Guajacol durch bloke De- 
stillation auf folgende Weise : ,Das zuerst Uebergehende wird 
besonders aufgefangen und die Destillation nicht zu Ende 
getrieben. Was zwischen dem ersten und letzten Drittheil 
iibergeht , kann als reines Guajacol betrachtet werden. Dieses 
ist aber noch gelblich gefarbt, und mufs, uin es ganz farblos 
zu erhalten, noch einmal in einem Strome von Iiohlensaure 
destillirt werden.= 

Das auf die so eben angegebene Weise erhaltene Guaja- 
col besitzt nach demselben folgende Eigenschaften : Es hat 
den Ceruch und Geschmack des rohen Destillats der trocke- 
nen Destillation des Guajakharzes ; die Dichtigkeil desselben 
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kt = 1,119 bei 220 C.; der Siedepunkt desselben liegt bei 
2iOo C. und erhalt sich constant, wenn man die Destillation 
in einer Atmosphare von Kohlensiiure vornimmt; an der Luft 
oxydirt sich das Guajacol und der Siedepunkt steigt dann all- 
m8hlig. Es absorbirt den Sauerstoff init der grofsten Be- 
gierde, farbt sich hierbei zuerst roth und w i d  zuletzt ganz 
undurchsichtig. 

Dem Guajacol kommt nach S o b r e r o  die Formel : 

CI5HPO4 zu. 

Aeq. - - I  \ 

15 Kohlenstoff i125,OO 68,70 68,92 68,63 68,35 68,84 
9 Wasserstoff 112,50 6,87 6,79 6,89 6,72 6,84 
4 Sauerstoff 400,OO 24,43 24,29 24,48 24,93 24,32 

berechnet gefunden 

i637,50 100,OO 100,OO 100,OO i00,OO 100,OO. 

P e l l e t i e r  und D e v i l l e  bernerken, dafs man das Gua- 
jacol nach dem Verfahren von S o b r e r o nicht rein erhalte. 
Das Guajacol verlange dieselbe Darstellungsweise wie das 
Kreosot. Es sey alsdann vollkommen farblos und an der Luft 
unveranderlich. Der Einwirkung von wasserigem Kali und 
der Luft ausgesetzt , durchlaufe es alle die verschiedenen 
Farbungen, welche das Harz unter dem Einflusse der Luft 
und des Lichtes annimmt. Das Guajacol fanden P e l l e t i e r  
und D e v i l l e  nach der Formel : C,&O4 zusammengesetzt. 

14 Aeq. Kohlenstoff 1090 67,74 
8 ,, Wasserstoff 100 6,45 
4 ,, Sauerstolf 400 25,Sl 

1550 -100,oO. 

Urn das Guajacol rein zu erhallen, habe ich genau das- 
selbe Verfahren eingehalten , das ich bei der Reindarstellung 
des Kreosots beschrieben habe. Das unreine Guajacol (das 
oben erwahnte dickfliissige Oel) wurde in Kalilauge aufgelost, 
die stark alkalische Liisung rnit Wasser verdunnt, und nun 
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so lange gekocht, als noch gelbes leichtes Oel iiberging. 
Es zeigt sich hier dieselbe Erscheinung, wie bei dem Kreosot : 
Es verfluchtigt sich namlich iminer eine kleine Menge Guaja- 
col mit den Wasserdarnpfen, selbst wenn die Losung Kali in 
Ueberschufs enthalt. Aus der stark gefarbten alkalischen 
Losung wurde alsdann das Guajacol durch verdunnte Schwefel- 
saure abgeschieden, und auch hier etwas weniger Schwefelsaure 
genommen , als zur vollstandigen Zersetzung nothig gewesen 
ware,  und hierauf das Guajacol rnit Wasser abdestillirt. 
Das Guajacol geht rnit den Wasserdarnpfen eben so schwer 
uber, wie das Kreosot. Das erhaltene Guajacol wurde noch- 
rnals in Kali gelost, die verdunnte alkalische Losung SO lange 
gekocht , bis das ubergehende milchige Wasser (von uber- 
gehendem Guajacol herruhrend) nach Zusatz von wenig Kali- 
lauge vollkommen klar wurde, hierauf rnit verdunnter Schwe- 
felshure abgeschieden und mit Wasser destillirt. Auf diese 
Art wurden aus dem rohen Destillat von 3 Pfunden Guajak- 
harz 160 Grm. Guajacol erhalten. 

Das erhaltene Guajacol nirnmt, selbst wenn es vollkom- 
men farblos war,  in Beruhrung mit der Luft eine gelbe 
Farbe an. Es Iarst sich nicht gut miffelst Chlorcalcium ent- 
wassern. Das Chlorcalciurn entzieht zwar dem wasserhaltigen 
Guajacol das Wasser ; allein das wasserfreie Guajacol lost 
etwas wasserhalliges Chlorcalcium auf , und bei der Destilla- 
tion geht das Guajacol wieder wasserhaltig uber, was man 
daran sieht, dars solches Guajacol sich trubt, wenn es wie- 
der rnit geschrnolzenem Chlorcalciurn in Beruhrung kornrnt. 
Urn dasselbe vollkommen wasserfrei zu bekornmen , lieh ich 
es mehrere Tage unter der Luftpumpe neben concentrirter 
Schwefelsaure stehen, wodurch der g r o t t e  Theil des auf- 
gelosten Wassers entfernt wurde. Hierauf wurde dasselbe 
in einer Retorte rnit eingesenktem Thermometer erhitzt. Das 
Guajacol beginnt bei etwas iiher ioOO C. schwach zu kochen, 
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und es destillirt unter fortwlhrendem Steigen des Thermo- 
meters wenig Wasser mit etwas Guajacol uber. Erst etwas 
iiber 2000 C. tritt das eigentliche Kochen ein. Das Guajacol 
wurde nun lingere Zeit auf einer Temperatur von 200 bis 
2030 C. erhalten, und zwar so, d a b  nur wenig Guajacol 
iiberging. Da es aber zu lange gedauert hatte, bis alles 
Wasser aus dem Halse der Retorte entfernt worden ware, so 
wurde nach liingerer Zeit die Operation unterbrochen, das 
in der Retorte befindliche noch heifse Guajacol in eine neue 
erwiirmte und getrocknete Retorte gebracht , die Destillation 
wieder fortgesetzt , und das zuerst Uebergehende besonders 
aufgefangen , weil dieses moglicherweise noch eine Spur 
Wasser enlhalten konnte. Es geht nun bei fortwahrendem 
Steigen des Thermometers das Guajacol uber, und zwar un- 
gefahr ein Drittheil von 203 bis 2i0° C., die Halfte von 210 
bis 22OoC., der Rest bis auf eine kleine Menge stark gefarb- 
ten ganz dickflussigen Oels von 220 bis 230° C. Wahrend 
der Destillalion farbt sich nanilich das kochende Guajacol 
mehr und rnehr; das Destillat ist jedoch ganz farblos. Das 
spec. Gewicht dieser drei Portionen Guajacol war folgendes : 

Das der ersten Portion, von 203 bis 210° C. uberge- 
gangen, = 1,119. 

Das der zweiten Portion, von 210 bis 220° C. uberge- 
gangen, = 1,116. 

Das der dritten Portion, von 220 bis 230° C. ubergegan- 
gen ,  = 1,09j. 

Bei der Analyse wurden folgende Resultale erhalten : 

V o  Ic k e 1 ,  iiber die Producte der 

1. 0,252 Grm. der ersten Portion gaben 0,636 Grm. Koh- 
lensaure und O,i51 Grm. Wasser. 

11. 0,272 Grm. der zweiten Portion gaben 0,687 Grm. Koh- 
lensaure und 0,171 Grni. Wasser. 

111. 0,203 Grin. der dritten Portion gaben 0,514 Grm. Koh- 
lensaure und 0,139 Grm. Wasser. 
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IV. 0,196 Grm. derselben Substanz gaben 0,497 Grm. Koh- 
l endure  und O,i33 Grm. Wasser. 

Dieb giebt in 100 Theilen : 
I. XI. 111. 1v. 

Kohlenstoff 68,84 68,88 69,06 69,17 
Wasserstoff 6,66 6,97 ?,60 7,59 
Sauerstoff 24,50 24,i5 23,34 23,24. 

Die Analysen I und I1 stimmen fast ganz mit den oben 
angefiihrten Analysen von S o b r e r o uberein. Die Analysen 
111 und IV, sowie der bestandig steigende Siedepunkt, zeigen 
nun, dars das Guajacol noch mit einer kleinen Menge eines 
anderen Oels vermischt ist, das einen grorseren Gehalt an 
Kohlenstoff und besonders an Wasserstoff hat, sowie ein ge- 
ringeres spec. Gewicht besitzt , dagegen bei einer hBheren 
Temperatur kocht, als das Guajacol. 

Dieses zweite Oel ist leicht veranderlich, und ist die 
Ursache, dak  das nicht ganz reine Guajacol bei jeder De- 
stillation einen stark gefarbten Ruckstand lakt und in Be- 
ruhrung mit der Luft eine gelbe Farbe annimmt. 

Um das Guajacol von diesem Oele zu befreien, wurde 
die erste und zweite Portion des Guajacols umdestillirt, und 
die Destillation mit der zweiten Portion, die von N O  bis 
220° C. uberdestillirte, begonnen. Bei der Destillation gebt 
nun wieder ein Theil von 203 bis 210° C., ein anderer Theil 
von 210 bis 220° C. uber, wahrend bei dieser Temperatur 
ein kleiner gefarbter Rest bleibt. Das mittlere Destillat (210 
bis 2200 C.) wurde wieder destillirt, wobei sich die gleiche 
Erscheinung wie bei der ersten Destillation zeigle, und dieb 
so fortgesetzt, so weit es moglich war. Auf diese Art wurde 
eine grorsere Menge Guajacol erhalten, das von 203 bis 
210° C. uberdestillirte. Nun wurde dieser Theil destillirt. 
Ein Theil davon ging bis 210° C. iiber, wahrend wieder ein 
Rucksland blieb. Das von 203 bis 2100 C. ubergegangene 

AnnaI. d. Chemie U. Pliarm. LXXXIX. Bd. 3. Heft. 23 
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Guajacol wurde in awei PeWonen aufgefangen, und die 
zweite Portion (von 206 bis 2iQ0 C.) so oft utndestillirt, 
als es die Menge noch erlauhte. Der Theil des Guajacols, 
der auch jetzt noch von 203 bis 2060 C. iibergegangen war, 
wurde noah einige Male umdestillirt, und nur das von 203 
bis 205O C. iibergegangene Guajacol fiir die anten folgenden 
Analysen benutzt. 

Das auf diese Art gereinigte Guajacol ist eine vollkom- 
men hrblose FIIissigkeit , von starkeni Lichtbrechungsver- 
mogen wie As Kreosot, mit dem es auch sonst in physikali- 
scher Hinsicht fast ganz ubereinstimmt. 

Es destillirt, ohne sich wahrend des Kochens zu f ~ r b e n ,  
unverandert uber. Der Geruch des Cuajacols ist sehr schwach; 
er ist ahnlich dem des Kreosots, nur minder unangenehm 
rauchig. Der Geschmack ist sehr stark und hat Aehnlichkeit 
mit dem des Nelkenols. Das spec, Gewicht ist bei 16O C. 
= 1,125. In Beriihrung mit der Luft ist es unveranderlich, 
wenigstens habe ich in einem Zeitraum von zwei Monaten 
keine Farbung beobachtet. Es ist, wie das Kreosot, in ge- 
ringer Menge loslich in Wasser; die wasserige Losuhg rea- 
girt neutral. Von Alkohol und Aetlier wird es leicht auf- 
genommen. Angeziindet brennt es mit stark leuclitender 
rufsender Ramme. Es ist, wie es sich aus den folgenden 
Analysen ergiebt, nach der Formel : C,,H,O, zusamnien- 
gesetzt. 

I. 0,230 Grni. Guajacol gaben 0,581 Grm. Kohlensaure 

11. 0,193 Grm. desselben gaben 0,488 Grm. KohlensYure 

und 0,13i Grm. Wasser. 

lrnd 0,liZ Grm. Wasser. 

Dieb entspricht : 



Dwtildetion des aUqj&~a?s .  355 

berochoot gefradan -- 
I. 11. 

15 Aeq. Kohlenstoff 1125 69,23 68,89 68,96 
8 ,, Wasserstoff 100 6,15 6,36 6,43 
4 ,, Stturnstoff 400 24,62 24,75 24,6i 
1 Guajacol 1625 100,OO 100,OO 100,OO. 

Dicse Formel : C,,H,O, weicht von der von S o b r e r o  
angenommenen : C,,H,04 um 1 Aeq. Wasserstoff, von der 
von P e l l e t i e r  und Dev i l l e  angegebenen : C,,H,04 um 
i Aeq. Kohlenstoff ab. 

Die Richtigkeit der Fomel : c&o4 wird durch die 
Analyse der Bleiverbindung des Guajacols bestlltigt. In Be& 
treff dieser stimmen die Resultate meiner Analysen mit den 
von S o b r e r o  erhaltenen iiberein. 

Nach Sob r e r  o erhalt man die basische Bleiverbindung 
des Guajacols durch Vermiscltm einer alkoholischen Lasung 
des Guajacols mil einer mit etwas Weingeist versetzten Id- 
sung oon hsisch-essigsaurem Bleioxyd. Es ist nach dew- 
selben ein weiter flockiger Niederscttlag, der allmiilig die 
kgseartige Beschaffenheit des Chlorsilbers annimmt. 

lch stellte die Bleiverbindung dar durch Fallung einer 
verdunnten ammoniakalischen LiSsung von Guajacol mit einer 
gleichfalls verdunnten und mit hnmoniak versetzten Lasung 
von essigsaurem Bleioxyd. Der erhaltene we&e Nkderschlag 
wurde auf einem bedeckten Filter rasch ausgewaschen, rwi- 
schen Papier geprett ,  unter der Lufipumpe nnd auletat ira 
Wasserbade bei 4 0 0 0  C. getrocknet. 

I. 0,511 Gm. der Bleiverbindung gaben 0,486 Grm. #oh- 
lensahre und 0,405 Grm. Wasser. 

11. 0,482 Grm. derselben Substam gaben 0,303 Gm. Blei- 
oxyd , 

111. 0,366 Grm. einer andern Darskllang gaben 0,344 arm. 
Kohlensiitlre nnd 0,075 Crm. Wasser. 

23 .x. 
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IV. 0,505 Grm. derselben Substanz gaben 0,317 Grm. 
Bleioxyd, 

D i e t  entspricht : 
berechnet gefunden - -0 

15 Aeq. Kohlenstoff 1i25,00 25,47 25,64 25,60 25,55 
8 ,, Wasserstoff 100,OO 2,27 2,25 2,27 2,30 
4 ,, Sauerstoff 400,00 9,08 9,25 9,36 9,45 
2 ,, Bleioxyd 2789,28 63,18 62,86 62,77 62,70 

44i4,28 100,OO i 00 ,OO 100yOO 100,OO. 

Die hier fur die Bleiverbindung angenommene Formel : 
C,,H,O, + 2 PbO stimmt mit den Resullaten der Analysen 
besser uberein, als die von S o b r e r  o angegebene : C,,H,04 
+ 2 PbO. Nach letxterer miifsten die Analysen 0,3 pC. 
Wasserstoff mehr geben. 

Es ergiebt sich ferner, dafs das Guajacol bei seiner Ver- 
bindung mit Bleioxyd kein Wasser abgiebt, wenn man nicht 
die Bleiverbindung nach der Formel : C,,H,O,, PbO + PbO, 
HO zusammengeseizt betrachtet. 

Das Guajacol geht auch mit anderen Basen leicht Ver- 
bindungen ein. Es lost sich leicht in Kalilauge, selbst in 
verdiinnter. Mit ganz concentrirter Kalilauge erstarrt es zu 
einer weifsen Masse, die jedoch keine Spur von Krystallisation 
zeigt. Mit concentrirter Ammoniakflussigkeit gesteht es zu 
einer ahnlichen Masse, die aber nur bei Ueberschurs an 
Ammoniakflussigkeit sich vollstandig in Wasser lost sonst 
scheidet sich ein Theil des Guajacols wieder ab. In Beriih- 
rung mit der Luft verdunstet das Ammoniak und das Guajacol 
bleibt zuruck. 

Das Guajacol nimmt unter schwachem Erwiirmen wasser- 
freies Ammoniak auf; nach kurzer Zeit bildet sich eine feste 
Verbindung, von der jedoch in Beriihrung mit der Luft das 
Ammoniak ziemlich rasch verdunstet. Das Guajacol nimmt 
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hierbei nur sehr wenig Ammoniak auf : i,503 Gnn. Guajacol 
absorbirten nur 0,061 Grm. wasserfreies Ammoniak. 

Durcb dieses Verhalten gegen concentrirte Kalilbsung, 
fliissiges und wasserfreies Ammoniak , unterscheidet sich das 
Guajacol wesentlich von dem Kreosot. 

Eine verdunnte Losung von Guajacol in Kali fa'rbt sich 
in Beruhrung mit der Luft gelblich. Die von P e l l e t i e r  
und D e v i l  1 e hierbei beobachteten verschiedenen Farbungen, 
welche ahnlich denen seyn sollen, die das Harz unter dem 
Einflusse der Luft und des Lichtes annimmt, habe ich nicht 
wahrnehmen konnen. P e l l e l i e r  und D e v i l l e  bemerken 
zugleich, dab  die Farbung viel rascher geschehe, wenn das 
Guajacol unrein sey. Hieraus hatte offenbar geschlossen wer- 
den sollen, dafs die Farbungen nicht dem Guajacol, sondern 
dem beigemischten Korper angehoren. Wenn solche Far- 
bungen sich zeigen, so ruhren dieselben von Guajol her. 

Das Guajacol lost sich sehr leicht in Essigsaure, selbst 
in ziemlich wasserhaltiger. Concentrirte Schwefelsaure nimmt 
dasselbe leicht auf. Wasser scheidet aus der schwach gelb- 
lichen Losung den grobten Theil des Guajacols wieder Bus, 
wenn nicht viel Schwefelsaure zur AuflBsung genommen 
wurde; in letzterem Falle bleibt das Guajacol in der grofsen 
Menge der verdiinnten Schwefelsaure gelost. 

Eine Auflosung des Guajacols in Wasser oder einer ver- 
diinnten Saure wird durch alle Flussigkeiten, die leicht Sauer- 
stoff abgeben , als schwefelsaures Eisenoxyd, saures chrom- 
saures Kali u. s. w., in einen rothbraunen, harzartigen Korper 
umgewandelt. Salpetersaure, selbst verdunnte, greift schon 
bei gewohnlicher Temperatur das Guajacol sehr heftig an. 
Das Guajacol geht hierdurch in ein rothbraunes Harz iiber. 

Das Guajacol nimmt unter starkem Erwlrmen trocknes 
Chlorgas auf. Es entweicht eine grofse Menge Salzslure. 
Nach einiger Zeit erfolgt die Bildnng einer krystallinischen 
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Substang, die aber bei langertm Einleiten von Chlor wieder 
verschwindet. Das Guajacol geht auletzt in ein zahes roth- 
bnunes Harz iiber. 

Aw dam  ganzen Verhalten des Guajaeols geht nun her- 
vor, dafs dasselbe weder mit dem Biltermandelol, noch mit 
der salicyligcn Saure eine besondere Aehnlichkeit zeigt , son- 
dern dem Kreosot am nachsten stebt. 

Ueber das Cynkn ; 
yon Dernselben. 

Mit diesem Namen bezeichne ich einen Kohlenwasserstoff, 
der durch wiederholte Destillatjon von Wurmsameniil (Oleum 
Cynae) iiber wasserfreie Phosphorsaure erhalten wird. Bei 
dieser Destillation wird ein grofser Theil des Wurmsamenols 
tbeils verharzt , theils in ein dickfliissiges , schwer fliichtiges 
Oel umgelsdert. Von letzterem trennt man das C j n h  durch 
Bebendlung mit concentrirter Schwefelsaure, welche das dick- 
tliissige Oel verandert, auflost, wahrend das C y n h  auf der 
Schwefelsaure sich ansammelt. Dasselbe wurde abgenommen, 
mit Wasser gewaschen und destillirt, iiber Chlorcalcium ent- 
wassert und alsdann fur sich destillirt. Es beginnt bei 1600C. 
zu kochen, das Thermometer steigt aber rasch auf 1.730 C., 
und es destillirt nun das C y n h  vollstandig zwiseben i73 
und 175O C. uber. Fur die Analyse wurde dasselbe in zwei 
Portionen aufgefangen. 

I. 0,226 Grm. der ersten Portion gaben 0,735 Grm. Koh- 
lensaure und 0,227 Grm. Wasser. 

11. 0,328 Grm. der zweiten Portion gaben 4,068 Grm. Koh- 
lensiiure und 0,329 Grm. Wasser. 


